
 

Protokoll der Schulratssitzung 

30.11.20 (17:30-18:50) 

Die Schulratssitzung findet online über die Plattform Zoom statt. 

Anwesend: 

Vertreter der Lehrpersonen                    Franziska Dezini 

 Silvia Kofler 

 Marlene Nardin 

 Anna Rossi 

 Katharina Schwarz  

Lehrperson der II. Sprache                            Roberta Lagorio 

Vertreter der Eltern                                        Hanno Barth  
 

Walter Guerra  

 Marco Molon 

 Katarina Nemeckova 

 Alexander Pichler 

 Heinrich von Lutterotti 

Delegierte im Landesbeirat der Eltern**     *    Nataliya Ostapova 

Vorsitzender des Elternrates**                      Alexander Pichler 

Schuldirektorin Angelika Ebner Kollmann 

Sekretärin des Sprengels                              Petra Cont  

Als Protokollführer fungiert 

 

Katharina Schwarz 

  

* = entschuldigt abwesend 

** = mit beratender Funktion ohne Stimmrecht 
 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung und Festlegung des Schriftführers/ der Schriftführerin 

2. Stellungnahme zum Sitzungsprotokoll vom 26.10.20 

3. Genehmigung des Dreijahresplans des Bildungsangebots des Schuljahres 

2020/2021 (einjähriger Teil C) 

4. Genehmigung des Budgets der Schule für die Jahre 2021-2023 

(Beschlussfassung) 

5. Covid- rechtliche Situation: Informationen und Austausch 

6. Allfälliges 

 

http://www.unsereschule.it/


1. Begrüßung und Festlegung des Schriftführers/ der Schriftführerin 

Der Vorsitzende des Schulrates begrüßt die Anwesenden. Katharina Schwarz wird als 

Schriftführerin ernannt. 

 

2. Stellungnahme zum Sitzungsprotokoll vom 26.10.20 

Es gibt keine Stellungnahmen zum Protokoll der 1. Schulratssitzung vom 26.10.20. Somit gilt 

das Protokoll als einstimmig verabschiedet. 

 

3. Genehmigung des Dreijahresplans des Bildungsangebots des Schuljahres 

2020/2021 (einjähriger Teil C) 

Frau Franziska Dezini und Frau Silvia Kofler präsentieren als Koordinatorinnen des 

Dreijahresplans, die Neuerungen, welche am Teil C dessen vorgenommen wurden. Sie 

weisen darauf hin, dass am meisten Anpassungen aufgrund des Covid-Notstandes unter 

Punkt 6 („Unterrichtsorganisation und pädagogische Gestaltung im Schuljahr 2020/2021“) 

anfielen.  

Sie berichten zusammenfassend über die wichtigsten Veränderungen, welche vorgenommen 

wurden: 

• Der Ein- und Austritt der Klassen in das Schulgebäude wurde in allen drei 

Schulstellen des Grundschulsprengels Bozen neu organisiert. An der „Goethe-

Schule“ gestaltet sich dies wegen der Schüleranzahl am komplexesten und es wurde 

ein genauer Zeitplan erstellt. 

• Die Schüler/innen arbeiten im heurigen Schuljahr in den SOL-Stunden (Stunden zum 

selbstorganisierten Lernen) an einem Wochenplan, der von den Lehrpersonen des 

Klassenrates gemeinsam erstellt wird. 

• Ein Konzept für den Fernunterricht wurde entworfen. Alle Schüler/innen haben im 

Falle von Fernunterricht täglich zwei Einheiten Onlineunterricht über die Plattform 

„google-meet“. Weiter wird der Wochenplan mit den Aufgaben auf der Plattform 

„google-classroom“ freigeschalten. 

• Die Pflichtquote des Unterrichts wurde auf den Vormittag beschränkt. Am Nachmittag 

haben die Kinder die Möglichkeit ein Wahlfach zu besuchen. Dieses findet nicht mehr 

in gemischten Gruppen, sondern im Klassenverband statt. Alle Schüler/innen 

nehmen im Laufe des Schuljahres an vier Wahlfächern teil. 

Nach der Präsentation gab es einige Wortmeldungen: 

• Herr Marco Molon fragt nach der Präsentation der Anpassungen des Dreijahresplans 

nach den Erfahrungen mit der Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht. 

• Frau Direktor Ebner berichtet daraufhin, dass die Lehrpersonen in der 

Unterrichtswoche vom 16.11.20-23.11.20 nach Stundenplan in der Schule für Kinder 

mit Anrecht auf Präsenzunterricht unterrichtet haben und zusätzlich auch 

Onlineunterricht für jene Kinder gestaltet haben, welche zu Hause waren. Hierfür war 

eine Anpassung des Stundenplans notwendig und jene Stunden, in denen 

Onlineunterricht stattfand, wurden doppelt abgedeckt. Frau Direktor betont, dass die 

Woche für die Lehrpersonen nicht einfach war, es aber eine positive Resonanz gab 

und sie der Überzeugung ist, dass das bestmögliche geleistet wurde. 

• Herr Hanno Barth lobte die Weiterentwicklung des Fernunterrichts am 

Grundschulsprengel Bozen und betonte, dass er der Meinung ist, dass es einen 

guten Mix aus Arbeitsaufträgen, Videokonferenzen und Lernvideos gab. 

• Herr Walter Guerra stimmte den Aussagen von Herrn Barth zu. 



• Frau Nemeckova teilte die Beobachtung mit, dass ihr unter Punkt 9 des 

Dreijahresplanes („Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen“) aufgefallen sei, dass die 

Grundschule „E. F. Chini“ weniger Ausflüge und Museumsbesuche mache, als die 

anderen beiden Schulstellen. Es war ihr ein Anliegen nach dem Grund zu fragen. 

• Frau Direktor Ebner wies darauf hin, dass Eltern die Planung der 

unterrichtbegleitenden Veranstaltungen mit den Klassenräten besprechen können. 

Der einjährige Teil C des Bildungsangebotes wird einstimmig gutgeheißen. 

 

 

4. Genehmigung des Budgets der Schule für die Jahre 2021-2023 

(Beschlussfassung) 

Frau Petra Cont stellt den Beschlussantrag für das Finanzbudget der Jahre 2021-2023 vor. 

Dieses wurde bereits im Vorfeld an die Mitglieder des Schulrates gesandt. Das Finanz- und 

Investitionsbudget wurde am 13.11.20 eingereicht und von den Revisoren am 19.11.20 

genehmigt. 

Die genaue Auflistung des Budgets des Grundschulsprengels Bozen und die Erläuterungen 

zum Budget findet man in „dig. sign. GSP Bozen Budget 2021-2023_Ausdruck Entwurf mit 

Übersicht der Konten“ und „dig. sign. 2021_Begleitbericht_Budget GSP Bozen“. 

Das Budget der Schule für die Finanzjahre 2021-2023 wird einstimmig beschlossen. 

 

5. Covid- rechtliche Situation: Informationen und Austausch 

Hanno Barth lädt die Anwesenden unter Punkt 5 ein von ihren Erfahrungen mit der 

Ausnahmesituation durch die Covid-Pandemie zu berichten. Er fragt auch ob es 

diesbezüglich neue Verordnungen oder rechtliche Vorgehensweisen gibt. 

Frau Direktor berichtet, dass es in den letzten Monaten viele neue Verordnungen im Bereich 

Schule gegeben hat und diese phasenweise auch stündlich an die Schuldirektoren gesandt 

wurden. Dies bedeutete für die Schule, dass es immer wieder Anpassungen brauchte und 

dabei auch Möglichkeiten und Folgen im Blick behalten werden mussten. 

Frau Direktor betont, dass bei allen Entscheidungen bzgl. von Maßnahmen, die hier von 

Seiten der Schule getroffen werden mussten, immer die Kinder und Eltern im Mittelpunkt 

standen. Die Schule versuchte und versucht dabei im Blick zu haben, was für die Eltern 

zumutbar ist. Als Beispiele für die Gestaltung solcher Maßnahmen nannte Frau Direktor 

folgendes: Beim gestaffelten Schuleintritt an der Goetheschule bemühte man sich die 

zeitlichen Abstände so kurz wie möglich zu halten und den Geschwisterkindern gab man die 

Möglichkeit gemeinsam zu einer Uhrzeit in die Schule zu kommen. An den Außenstellen hat 

man den Schuleintritt so organisiert, dass der Schulbeginn für alle Kinder zeitgleich 

stattfinden kann. Auch in der Unterrichtswoche, in der Präsenz- und Fernunterricht zeitgleich 

stattfand, wurde Onlineunterricht angeboten, obwohl das Schulamt dies nicht gefordert hätte. 

Die Eltern wurden und werden über wichtige Neuerungen auch weiterhin über die Newsletter 

informiert. 

Frau Direktor schildert, dass dieses Schuljahr ein sehr arbeitsreiches Jahr sei und die Covid-

Beauftragte Petra Cont, sie selbst und die Lehrpersonen auch am Wochenende oft mit der 

Organisation von Covid-Fällen und der Kommunikation über diese konfrontiert sind. 

Die Erfahrungen der letzten Monate haben auch gezeigt, dass Eltern ganz unterschiedlich 

mit der Situation umgehen, berichtet Frau Direktor. Es gibt Eltern, die sich große Sorgen um 

die Gesundheit ihrer Kinder machen, andere die ihren Kindern die Maske nicht ganztägig 

zumuten möchten. 



Frau Direktor betont, dass wir in der Schule als Pädagoginnen/ Pädagogen und 

Didaktikerinnen/Didaktiker in dieser Covid-Situation mit vielen Aufgaben konfrontiert werden, 

die eigentlich nicht die Aufgaben der Schule sind. Das Department für Gesundheitsfürsorge 

delegiert Aufgaben an die Schule. 

Frau Direktor berichtet auch, dass sich einige Eltern über die Zulassung zum 

Präsenzunterricht beschwert haben und der Meinung waren, dass hier zu wenig kontrolliert 

wurde. Sie verweist nochmals darauf, dass Eltern nicht die familiären Situationen anderer 

kennen und dadurch auch nicht darüber urteilen können. 

Frau Direktor berichtet, dass die Funktion der Passwörter für „google-suite“ von vielen Eltern 

erst kurz vor Beginn des Fernunterrichts überprüft und an die didaktischen Systembetreuer 

gemeldet wurde. Frau Direktor möchte dabei die Eltern aufmerksam machen, dass eine so 

kurzfristige Meldung bei den Zuständigen für diese sehr schwierig ist, denn die didaktischen 

Systembetreuer unterrichten zu 100% und an der Schule gibt es keine Techniker für 

diesbezügliche Angelegenheiten. 

Frau Petra Cont berichtet über einen Covid-Fall, welcher an einem Wochenende auftrat. Sie 

betont, dass jeder Fall immer anders sei und dadurch die Kommunikation zwischen Schule, 

Department für Gesundheitsvorsorge und Eltern ausschlaggebend sei, um alles bestmöglich 

zu organisieren und den Informationsfluss zu gewährleisten. Frau Petra Cont betont, dass es 

beinahe an jedem Wochenende Telefonate gäbe und auch sie erlebt hat, dass Eltern mit der 

Situation ganz unterschiedlich umgehen. Frau Petra Cont berichtet weiter, dass in einer 

Reformklasse aufgrund eines positiven Falles die Klasse wieder auf Fernunterricht umstellen 

hätte müssen. In diesem konkreten Fall wurden in Zusammenarbeit mit der Sanität 

Schnelltests organisiert und alle Kinder hatten die Möglichkeit diese zu machen. Dadurch 

können jene Kinder, welche einen negativen Schnelltest haben, am darauffolgenden Tag die 

Schule wieder besuchen. Alle getesteten Kinder und Lehrpersonen waren negativ.  

Walter Guerra erzählt kurz von seinen Erfahrungen mit der Sanität und weist auch darauf 

hin, dass er die Kommunikation als schwierig erlebt hat. Er habe aber das Gefühl, dass die 

Kommunikation sich zum Positiven entwickelt. Seine Sicht der Dinge ist, dass die meisten 

Eltern mit dem Weg der Schule einverstanden sind und diesen unterstützen. Es gibt wenige, 

die alles kritisieren, doch diese sind oft laut und fordern viel. 

 

Die nächste Schulratssitzung findet im nächsten Jahr statt. 

 

Bozen, am 30.11.20 

DER VORSITZENDE DES SCHULRATES    DIE SCHRIFTFÜHRERIN 

Hanno Barth         Katharina Schwarz 

 


